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verordneter Entschleunigung. 
Aber auch sonst sind Wälder 
der perfekte Orte für solche 
Zeiten. Und solche Zeiten per-
fekt, um in den Wald zu gehen. 
Denn endlich haben wir Zeit, 
in die Welt der unterschiedli-
chen Bäume einzutauchen. 
Uns von den verschiedenen 
Blattformen faszinieren zu 
lassen und diese auch gleich zu 
lernen. Und mit Ästen können 
wir Hütten bauen und darin 
von verwunschenen Baumhäu-
sern träumen. 

3 Buch-Inspirationen
• Piotr Socha & Wojciech Grajkow-
ski: Bäume
• Eva Herrmann: Baumhäuser
• Peter Wohlleben: Das geheime 
Leben der Bäume

Schöne Wälder, schön abgelegen
• Tamangur, Unterengadin 
Mystisch abgelgen im Unter- 
engadin → TH#42 «Gras» 
• Rohrwald, Giswil
→ TH#37 «Sturm» 
• Bödmerenwald, Muotathal 
Der grössteSchweizer Urwald im 
Muotathal → TH#41 «Schweden» 

1  Nachtwandern
Vom Wandern in der Nacht 
schrieb schon der Dichter  
Joseph von Eichendorff. 
«Kennst die Blumen du, ent-
sprossen in dem mondbeglänz-
ten Grund», schrieb er etwa in 
seinem Poem «Nachtzauber». 
Um durch die Nacht zu wan-
dern, braucht man aber kein 
Poet oder Romantiker zu sein. 
Etwas Abenteuerlust reicht, um 
das Vertraute neu zu entdecken. 
Und ist die Nacht sternenklar, 
so gesellen sich leise und treu 
der kleine und der grosse Hund 
dazu, während der Drache im 
Norden wacht und der Löwe  
im Süden springt. Es ist näm-
lich der perfekte Zeitpunkt,  
um die Nase in den nächtlichen 
Frühlingshimmel zu strecken 
und Sternbilder zu lernen. 
Infos zum jeweils aktuellen Nacht-
himmel gibt’s im Internet, zum 
Beispiel unter jurasternwarte.ch 
oder kosmologien.ch

2  Schnitzeljagd
Wir wissen es alle: Abstand 
halten ist die Geste der Stunde. 
Das muss aber nur physisch 
sein. Und deshalb muss auf 
Nähe nicht verzichtet werden. 
Eine im Wald angelegte Schnit-
zeljagd für die engsten Freunde 

Nein, es ist nicht Zeit 
für den Wanderaus-
flug mit dem Turn-
verein. Auch die Ski-
tour mit dem Skiclub 
muss warten. Aber 
irgendwann können 
wir die Natur wieder 
gemeinsam genies-
sen – und bis dahin 
üben wir uns als 
Einsiedler, streifen 
durch menschen- 
leere Gebiete, zele-
brieren die Einsam-
keit. Mit Tipps, die 
an die frische Luft 
und unter den frei-
en Himmel führen. 
Wegweisend für  
die Ausflüge sind 
natürlich jeweils die  
aktuellen Bestim-
mungen des Bundes.

macht deshalb gleich doppelt 
Spass: Dem Macher genauso 
wie dem Suchenden. Geheime 
Briefe, versteckt unter einem  
grossen Stein, Selbstgebacke-
nes, an Ästen befestigt, oder 
eine Botschaft, geschrieben aus 
Tannenzapfen. Alles Wunder-
mittel, damit aus sozialer Dis- 
tanz viel Freundschaft wird.

3  Hofladen 
Eine Alternative zu den noch 
geöffneten Lebensmittel-
Geschäften: Eine Velotour 
zu einem der unzähligen 
Hofläden, die es in der ganzen 
Schweiz gibt. Dort ist man 
meist alleine – und wenn nicht, 
dann macht das Warten unter 
freiem Himmel so Spass, dass 
es gar kein Warten mehr ist. 
Ausserdem gibt es keinen 
Kontakt zwischen Käufern und 

Verkäufern, da bei den meisten 
eine kleine Kasse bereitsteht, 
in die man das Geld für seinen 
Einkauf legen kann. Und die 
meisten dieser Kleinode sind 
mit so viel Herzblut gestal-
tet und eingerichtet, dass es 
auch Balsam für die Seele ist. 
Und das kann definitiv nicht 
schaden. Eine kleine Auswahl 
unserer Favoriten:

Haldihof in Weggis
Delikatessen für Feinschmecker. 
Und die Aussicht über den Vier-
waldstättersee gibt es gratis dazu. 
Di – Fr 13.30 – 17 h, Sa 8 – 17 h. 
haldihof.ch → TH#22 «Fux&Has»

Nüeltschehof in Wohlenschwil
Eier vom mobilen Hühnerstall und 
jeden Freitag frisches Bauernbrot. 
Täglich 7 – 19 h. 
bauernhof-wohlenschwil.ch 

Burgholz in Kerns
Täglich frisches Brot aus dem 
Steinofen. Aktuell sogar mit Haus- 
lieferdienst in Kerns, Sarnen und 
Sachseln. Mo – Fr 8 – 12 h und 
13.30 – 18 h, Sa 7 – 17 h. burgholz.ch

Biohof Las Sorts in Filisur
Die besten und schönsten 
und farbigsten Bergkartoffeln.
Immer geöffnet. lasorts.ch
→ TH#30 «Grenzenlos» 

Hofläden in der ganzen Schweiz 
verstreut: myfarm.ch

4  Wunschkonzert
Der Idealfall in diesen Tagen: 
Man holt sich die Natur nach 
Hause. Und mit etwas Glück 
und geschickter Planung be-
kommt man sogar Besuch, bei 
dem ausnahmsweise  
keine Abstandsregeln gelten. 
Schmetterlinge zum Beispiel. 
Oder Igel. Oder Wildbienen. 
Damit die Grünfläche dafür 
möglichst gastfreundlich ist, 
gibt es die perfekte Hilfe: Die 
Online-Plattform Floretia.  
Diese vereint alle einheimi-
schen Wildpflanzen und zeigt 
auch, welche wo gut gedeihen. 
Das geht ganz einfach: Post-
leitzahl und ein paar Informa-
tionen zur Fläche eingeben, 
die man begrünen will – und 
dann darf das Wunschkonzert 
beginnen: Sollen die Wildpflan-
zen essbar sein? Welche Farbe 
sollen sie haben? Welche Tiere 
sollen gefördert werden? Nach 
ein paar wenigen Klicks hat 
man eine Liste mit einheimi-
schen Wildpflanzen zur Hand. 
Neu stellt das Tool auch ganze 
Bepflanzungen für Garten und 
Balkon zusammen. 
Inspiration finden: floretia.ch
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10Tipps für Naturalisten cher, wie Yeti mit bürgerlichem 
Namen heisst, hat die kleinen, 
einfachen Hütten mit viel Herz-
blut umgebaut – so dass nichts 
zu viel ist, aber trotzdem alles 
vorhanden, was man braucht. 
Die Hütten dürfen momentan 
noch geöffnet sein, dennoch 
sollte die aktuelle Lage und die 
Bestimmungen des BAG vor 
der Buchung überprüft werden. 
Buchung und Information: yeti.ch

8  Spuren lesen
Wer in den letzten Tagen und 
Wochen schon genug Bücher 
gelesen hat, der kann sozusa-
gen auch einmal das Medium 
wechseln und beginnen, den 
Wald zu lesen. Beziehungsweise 
all die Spuren, die sich darin 
finden lassen. Trittsiegel einzel-
ner Waldbewohner wie Dachs, 
Maus oder Eichhörnchen fin-
den sich beispielsweise unter 
naturschutz.ch

9  Zuhören
Immer Anfang Mai ruft Birdlife 
Schweiz zur « Stunde der 
Gartenvögel» auf. Mitmachen 
ist ganz einfach. Eigentlich 
muss man nämlich nur in den 
Garten oder Park gehen und 
zwei Dinge machen: Lauschen 
und notieren – für jede Vogelart 
die höchste Anzahl gleich-
zeitig beobachteter Individuen. 
Die Angaben helfen Birdlife 
Schweiz einen Überblick 
über den Vogelbestand in der 
Schweiz zu bekommen. 
Die diesjährige «Stunde der 
Gartenvögel» findet zwischen 
dem 8. und 10. Mai statt. 
Mitmachen kann jede und 
jeder. Und Inspiration gibt es 
auf der nächsten Seite.  
birdlife.ch

10  Baumwandern 
«God da Tamangur» heisst der 
höchstgelegene zusammenhän-
gende Arvenwald Europas. 
Der Wald hat nicht nur einen 
schön klingenden Namen, 
nein, er ist mit seiner Lage 
zuhinterst im Unterengadin 
auch schön abgelegen – und 
damit perfekt, um auf einsamen 
Wegen durch die Landschaft zu 
ziehen. Einige der Bäume sind 
700 Jahre alt – das relativiert 
auch zeitliche Dimensionen 
von ein paar Wochen staatlich 

5  Barfuss gehen
Momentan geht es fast verges-
sen, aber: Es ist Frühling. Und 
die Natur streift ihr Winterkleid 
ab. Das machen wir nach, zie-
hen unsere Schuhe aus, machen 
einen Barfuss-Spaziergang und 
lassen die Wiese zwischen den 
Zehen kitzeln. 
Zum Beispiel auf einem Barfuss-
weg, die sind in der ganzen Schweiz 
verstreut.

6  Geschichten 
spinnen
Mit dem Frühling kommen 
auch die Mauersegler zurück. 
Diese versammeln sich abends, 
um gemeinsam bis auf über 
3000 Meter Höhe zu fliegen, um 
dort gemeinsam zu nächtigen. 
Früher glaubte man deshalb, 
Mauersegler würden jede 
Nacht auf dem Mond verbrin-
gen. Eine schöne Geschichte, 
die dazu einlädt, nach dem 
Barfuss-Laufen auf die nächste 
Wiese zu liegen, dem Frühling 
zu lauschen und dazu schöne 
Geschichten zu spinnen. 

7  Zum Träumen
Wer das stille Einsiedlerleben 
noch etwas länger auskosten 
will und gar nicht mehr nach 
Hause möchte, findet in einer 
der sechs  Alphütten von Yeti 
den passenden Ort dazu. Diese 
liegen verstreut im Berner 
Oberland, einsam, aber nicht 
verlassen. Denn Beat Hutma-

B
il

d
 —

 6
: A

do
be

 S
to

ck
 / 

8:
 zv

g 
/ 1

0:
 S

er
ai

na
 F

el
s /

 10
: F

ab
ia

n 
G

at
tle

n

10

4

6

8



42 43T R A N S H E LV E T I C A  # 5 8  P L A N  B

T I P P S T I P P SN AT U R A L I S T N AT U R A L I S T

T R A N S H E LV E T I C A  # 5 8  P L A N  B

Tipps für Naturalisten
zii-ti

Eisvogel
Ruft scharf pfeifend «zii», 

manchmal zweisilbig «zii-ti».

Bekassine
Ruft auffliegend heiser und 

explosiv «kätsch», manchmal 
zweisilbig «kä-ätsch».

Grosser Brachvogel
Klingende und kräftige Rufe. 

Zuglaut «kuui», «kui-kui».

kuui
Wiedehopf

 «hup hup hup», nicht laut, aber weit hörbar. 
Bei Erregung helles, kreischendes «schäär», 

daneben ein trocken rollendes «tscherr».

hup
hup
hup

Mehlschwalbe
«prrit. tschlerr». Gesang kaum mehr als ein 

schwatzhafter Ausbruch von Zwitschertönen 
ohne klare Struktur, aber eifrig klingend.

prrrit

kätsch

Zaunammer
Ruft kurz und hoch «ziit» oder «tzii». 

Ihr Gesang hat eine 
monotone Klangstrophe.

ziit

Grauspecht
«klü-klü-klü-kü-kü-kü», 

die Lautreihe besteht aus fünfzehn 
verschiedenen Elementen. 

Wirkt etwas schwermütig und melancholisch.

klü
klü
klü

Gartenrotschwanz
Der Gesang kann in drei Teile 

eingeteilt werden:
«tüli-tri-tri-ti –tri-lui-dididi-tridi».

Kiebitz
Sehr stimmfreudig, selbst nachts zu hören; 

ruft im Flug bei Alarm klagend, schrill, 
etwas grau «kschää-ech» oder «kiju-wit».

Alle Vögel 
sind schon da!
Die Vögel pfeifen auf Corona. Und das ist unser grosses 
Glück. Denn die morgendlichen Pfeifkonzerte sind  
viel schöner als die aktuellen Tweets aus der ganzen 
Welt. Deshalb hören wir genau hin und sagen «Danke!»

Kuckuck
Singt auf der ersten Silbe betont zwei- 

silbig «gu-ko»; bei Verfolgungsjagden heiser 
räuspend «guch-chä-chä-chä».

gu-ko

kiju-wit

Feldlerche
«prriit», «prrli», «prüü-üt»,  

der Gesang ist eine endlose Reihe rollender, 
zirpender und flötender Töne, die in schnellem 

Tempo 3–15 Minuten vorgetragen werden. 

prüü-üt

tüli 
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